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wie das Fleisch der pflanzenfressenden S~iugethiere, sondern derb, 
selbst lederartig wird. 

Ob aus g r S s s e r n  Mengen des Sepienfieisches doclJ nachweis- 
bar Leim sich darstellen IRsst, dessen Eigenschaften genauer gepriift 
werden k6nnten, scheint nach einer Angabe H o p p e - S e y l e r ' s  1) 
nieht unmiiglich zu sein. 

Mit Sicherheit aber liisst sich die vorliegende hauptsiichlich 
histologisch-interessante Frage vieUeicht durch Verdauungsversuche 
mit Trypsin naeh der jfingsten Mittheilung yon Ewa ld  und W. 
K ti h n e ~) entscheiden. 

M i i n c h e n ,  am 8. Dezember 1876. 

D i e  J o d r e a k t i o n  d e r  K n o r p e l -  u n d  C h o r d a . Z e U e n .  

Von 

Professor ]E. N e u m a l l n  in KSnigsberg i. Pr. 

Hierzu Tafel IV. 

In meinem Aufsatze ,,Bemerkungen fiber das Knorpelgewebe 
und den Ossifikationsprozess" s) habe ich es als eine Eigenthiimlich- 
keit der Knorpelzellen hervorgehoben, dass dieselben unter der Ein- 
wirkung yon JodlSsungen :eine rothbraune oder bei inte~siverer 
Einwirkung schwarzbraune Farbe annehmen. Dieselbe Beobachtung 
theilt R a n v i e r in seinem Traitd technique d'histologie an mehreren 
Stellen 4) mit, indem er die Farbe als brun-acajou (Mahagonibraun) 
bezeiehnet, und dieselbe auf die Anwesenheit yon G l y c o g e n  in 
den Knorpelzellen bezieht. Da die Thatsache hierdurch ein erhShtes 

I) Tiibinger mediz.-chem. Untersuch. S. 586. 

2) Verhandlungen des naturhist.-mediz. Vereins zu Heidelberg, I. Bd., 

5. Heft. 1876. 
3) Archiv d. Heilkunde XI p. 414. 1870. 

4) Ranvier I. c. p. 273, 279, 296. Ob R. bereits frilher Angaben 

fiber diesen Gegenstand gemacht hat, bin ich aus den Jahresberichten nicht 

zu ermitteln im Stande gewesea, 
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Interesse gewonnen hat, so miige es mir gestattet sein, hier einige 
erg~inzende Bemerkungen hinzuzuftlgen. 

Um die Reaktion zu erhalten, wendet man am besten schwache 
JodlSsungen an, welche die anderen Gewebstheile nut blassgelblich 
fiirben. Die ,,jodrothen" Knorpelzellen treten alsdann in ganz dem- 
selben Farbentone, welchen amyloid entartete Gewebe bei der Jod- 
behandlung annehmen, at~fs Sch~rfste markirt hervor, wiihrend bei 
intensiverer Einwirkung der Farbenkontrast viel unkenntlicher wird. 
Als das Substrat der Fiirbung zeigt sich eine dem Protoplasma der 
Zellen angehih'ige Substanz, welche entweder nur einzelne Theile der 
Zellen einnimmt oder diffus fiber den ganzen ZellkSrper verbreitet 
ist. Im ersteren Falle findet meistens eine scharfe hbgrenzung der 
rothen und gelben Theile der Zellsubstanz, seltener ein allm~ihliger 
unmerklicher Uebergang beider ineinander statt. Der Kern nimmt 
an der Reaktion keinen Antheil, wenigstens findet man ihn iiberall, 
wo er deutlich erhalteu ist, gelbgef~irbt. 

Ueber dic Beschaffenheit der Substanz, welche die rothe 
Fiirbung anaimmt, gelingt es natfirlich am besten in solchen Fallen, 
wo dieselbe in grSsseren Massen auftritt, ins Klare zu kommen, wie 
das z. B. h~iufig in den richtig entwickelten Zellen yon Knorpelge- 
schwtilsten der Fall ist. Die Figuren 1--10 auf Taf. IV sind den 
Gallertkltimpchen, welche den Inhalt der HShle eines erweichten 
Enchondrons bildeten, entnommen. Abgesehen yon der verschiedenen 
Anordnung und husbreitung der rothgef'~irbten Theile, bietet, wie 
man sieht, ihre Substanz t~berall denselben Charakter einer homo- 
genen, etwas gliinzenden Masse yon hiichstwahrscheinlich z~thfltissiger 
Consistenz dar. Bisweilen erscheint dieselbe in einzelnen Tropfen 
im Innern der Zellen oder an ihrer Peripherie angesammelt (Fig. 
1, 2, 3), andere Zellen erscheinen yon ihr grSsstentheils oder voll- 
sti~ndig umflossen (Fig. 4, 5, 6, 7); in Fig. 8 ferner sieht man eine 
Zelle, aus welcher ein grosser Tropfen sauber hervorzutreten scheint, 
daneben (8 a) befinden sich einige freie Tropfen derselben Substanz. 
Auch tehlt es nicht an Zellen, welche sich als durchweg dunkel- 
rothbraun gefiirbte~gl~inzende Kliimpchen ohne sichtbaren Kern dar- 
stellen. Sehr hiiufig sind in die so umgewandelten Zellen auch 
farblose Fetttropfen eingeschlossen. 

Die homogene und hyalingliinzende Beschaffenheit der Substanz, 
welche die rothe F/irbuag anaimmt, macht es in Fiillen, wo die 
Zellen reich an derselben sind, auch mSglich, sie ohne Zuhiilfenahmr 
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des farbenden Reagens deutlich yon dem itbrigen Protoplasma der 
Zellen, welches immer eine mehr oder weniger kiirnige BesehaiIenheit 
hat, zu unterscheiden, wie die Zelle in Fig. 9, welehe aus demselben 
Enchondron stammt, zeigt. Es ist diese eigenthitmliche Differen- 
zirung in dem Protoplasma der Knol'pelzellen, soviel ich sehe, sonst 
nirgends besehrieben und ich finde nur bei H e i t z m a n n  1) eine An- 
gabe, die ich auf diese VerhMtnisse beziehen miichte. Er spricht 
(l. c. p. 16) yon Knorpelzellen zweierlei Art, ,,blass gekiirnten, mit 
einem deutlichen Kern versehenen, und stark gliinzenden, gelblichen 
undeutlich gekiirnten, scheinbar kernlosen Knorpelzellen" und ftigt 
hinzu, dass man auch Zellen finde, ,,deren Kiirper z. Th. blass and 
feingekiirut, z. Th. besonders an einer Randparthie gliinzend ist". 
Da H e i t z m a n n  an dieser gliinzenden Substanz der Knorpelzellen 
eine gelbliche Fgrbung dutch Blutfarbstoff wahrgenommen haben 
will, so bezeichnet er sie als ,,haematoblastisehe" Substanz, was jeden- 
falls auf einem Irrthum beruht. Von der Einwirkung yon Jod- 
l~isungen auf dieselbe berichtet er Nichts. 

Was die Bedeutung der beschriebenen Jodreaktion betrifft, so 
wird es kaum bestritten werden kiinnen, dass dieselbe ein physiolo- 
gisches kttribut der Knorpelzellen darstellt, und nicht etwa auf eine 
pathologische Veriinderung derselben bezogen werden darf. Es er- 
giebt sich dies aus der Constanz derselben. 8chon bei dem Embryo 
tritt dieselbe auf (der jiingste menschliche Foetus, welchen ich 
daraufhin zu untersuchen Gelegenheit hatte, war 3 Monate alt, die 
Zellen der Rippenknorpel zeigten deutlich jodrothe Partikelchen in 
dem gelben Protoplasma) und erhiilt sich wiihrend des ganzen Lebens. 
Eine Ausnahme machen nur die platten kleinen Knorpelzellen, die 
an der Peripherie dicht unter des Perichondrium liegen, sie scheinen 
stets frei von der Ver~tnderung zu bleiben und verhalten sich dem- 
nach so wie die Bindegewebselemente des Perichondrium selbst. 
Besonders hervorheben will ich, dass die grossen runden Zellen in 
tier sog. hypertrophischen Knorpelzone des Ossifikationsrandes wach- 
sender~.Knochen sich aufs Deutlichste f~irben, was namentlich an 
den bekannten sternfiirmig zaekigen Figuren der geschrumpften 
Zellen auff'~illig hervortritt, w~ihrend die unmittelbar anstossenden 
kleinen Zellen der primiiren Markr~.ume einfach gelb erscheinen. 

1) C. Heitzmann, Studien an Knorpel und Knochen. 
Jahrbficher IV. 1872. 

Wiener medic. 
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Die Reaktion ist nun abet ferner nicht nur dem Hyalinknorpel 
eigen, sondern auch die zelligen Elemente des Faser- und Netz- 
knorpels zeigen dieselbe in schfinster Weise, desgleichen die grossen 
sternf5rmigen Zellen in dem Knorpelgewebe gewisser Enchondrome. 
Far letztere mSchte ich sogar ihr Verhalten gegen JodlSsungen als 
ein werthvolles mikrochemisches Kriterium zur Konstatirung des 
Knorpelgewebes bezeichnen, da bekanntlich die morphologische Aehn- 
lichkeit des sogen. ,,Sternknorpels" und des Schleimgewebes mit 
seinen anastomosirenden Zellnetzen eine sehr grosse ist und zu 
Irrthiimern verleiten kann. 

In de r s e lben  Weise  wie die K n o r p e l z e l l e n ,  r e a g i r e n  
n u n ,  wie ich b e i U n t e r s u c h u n g  v o n P e t r o m y z o n ,  Rana  
und m e n s c h l i c h e n  E m b r y o n e n  f inde,  die Z!ellen de r  
Chorda  dor sa l i s  gegen  Jod. Allen Beobachtern (ich brauche 
nur W. M iiller 's eingehende Darstellung 1) zu citiren) ist die ho- 
mogene und gl~inzende Beschaffenheit der Chordazellen aufgefallen. 
Als ich dutch dieselbe veranlasst wurde, Jodlfisungen einwirken zu 
lassen, sah ich, wie die ganze Substanz tier Zellen eine gleichmassig 
jodrothe Farbe annahm, nur die dicke Membran der Zellen und der 
Kern nehmen an ihr nicht Theil. Wir haben hier also eine so 
reichliche Anh~ufung der durch die Jodfarbung charakterisirten 
Substanz voruns, wie nirgends anders; wir diirfen sagen, dass sie 
die Hauptmasse der Chorda bildet und jedenfalls verdankt diese 
ihr die eigenthttmliche zellenartige Beschaffenheit. Diese Thatsache 
diirfte zu Gunsten der neuerdings yon Ranv ie r  2) bestrittenen Zu- 
gehSrigkeit der Chorda zu dem Knorpelgewebe, sowie auch far die 
gleichfalls yon mehreren Autoren angefochtene Entstehung derselben 
aus den Zellen des mittleren Keimblattes in die Wagschale fallen; 
wenigstens h~itte R a n v i e r ,  wenn er die Jodreaktion der Chorda- 
zellen erkannt h~itte, darin mit demselben Rechte einen Beweis far  
ihre Knorpelnatur erblicken miissen, mit welchem er das N ichtein- 
treten der Jod-Reaktion an den Zellen des sogen. Achilles-Knorpels 
der Fr6sche als Argument ge gen die wirklich knorpelige Beschaffen- 
heit desselben benutzt% 

Fragen wit nunmehr nach der chemischen Natur tier uns be- 

1) W. M ii l ie  r, fiber den Ban der Chorda dorsalis, Jenaische Zeitschrift 
f. Mediein und Naturwissenschaft~ Bd. VI, 1871. 

2) R a n v i e r  Traitfi technique d'histologie p. 271, 

3) R a n v i e r  1. c. p. 861. 
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sch~ftigenden Substanz, so l~sst sieh die Vermuthung, dass es sich 
um eine Amyloidsubstanz handelt, trotz des gleichen Verhaltens 
dieser gegen JodlSsungen zurilckweisen; dagegen spricht ebensowohl 
der Umstand, dass es nicht gelingt, an den mit Jod behandelten 
Knorpelpriiparaten mit Sehwefels~ure weitere charakteristische Farben- 
ver~inderungen hervorzurufen, als auch die Untersuchung mit Anilin- 
violett, welches, wie Heschll)  gefunden hat, die Amyloidsubstanz 
roth f~rbt, wiihrend die Knorpelzellen stets einen blauen Farbenton 
annehmen. Itiemit soll nat(~rlich keineswegs geleugnet werden, dass 
unter pathologischen Yerh~ltnissen wirkliche Amyloid-Degenerationen 
im Knorpel vorkommen, wie dies ja bereits vor l~ngerer Zeit 
Virlchow'-') gezeigt hat. Dagegen verdient die yon Ranvier  auf- 
gestellte Behauptung, dass die physiologische Jod-Reaktion der 
Knorpelzellen auf tier Anwesenheit yon Glycogen beruhe, alle 
Beachtung. 

Ich habe leider nicht in Erfahrung bringen kSnnen, ob sich 
diese Aufstellung auf eine chemische Untersuchung des Knorpels 
sttitzt oder ob Ranvier  die Jod-Reaktion allein gentigt hat, um die 
Existenz yon Glycogen im Knorpel als erwiesen anzunehmen. Es 
ersehien nun deshalb eine weitere Prtlfung dieser Frage w~inschens- 
werth und ieh ersuchte deshalb meinen Kollegen Jaffe, eine Unter- 
suchung sowohl des Knorpels als der Chorda dorsalis (yon Petromy- 
zon) auf Glycogen anzusteUen. Derselbe hatte die Freundlichkeit, 
mir tiaraber folgenden Bericht zur VerSffentlichung mitzutheilen: 

,,Die in kleine Stticke zerschnittene Chorda dorsalis wurde mit 
sehr verd~innter Kalilauge gekocht, die erhaltene LSsung mit Essig- 
s~iure neutralisirt, yon dem entstandenen b~iederschlage abfiltrirt 
und mit einem grossen Ueberschuss yon Mkohol gef~illt. Das 
flockige Pr~icipitat wurde wiederum abfiltrirt, mit Alkohol gewaschen, 
und in wenig heissem Wasser gelSst. Die LSsung gab die 
R e a k t i o n e n  des Glycogen in exqu i s i t e s t e r  Weise:  sie 
zeigte die charakteristische milchig opalisirende Beschaffenheit, auf 
Zusatz verdtinnter JodlSsung die dem Glycogen eigene burgunder- 
rothe F~rbung, welche bei schwachem Erw~rmen verschwand, beim 
Erkalten wiederkehrte. Eine Probe mit Speichel digerirt wurde 
nach kurzer Zeit durchsichtig und klar und gab etwa nach einer 

1) Heschl ,  Wiener Mediz. Wochenschrift 1875, l~r. 32. 
2) Vir ch o w, W~irzb, Verhandlungen VII p. 277 und Archiv Vlll p. 364, 
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Stunde bei der T r o m m e r 'schen Probe die schiinste Zuckerreaktion ; 
ein anderer Theil der LSsung, mit verdtinnter Salzs~ure gekocht, 
wurde ebenfalls in wenigen Minuten klar und gab auf Zusatz yon 
Kali und Kupfervitriol beim Erwiirmen husf~tllung von Kupferoxydul." 

Leider ergab die Untersuchung des Knorpels auf Glycogen kein 
so unzweideutiges Resultat, es gelang Herrn Collegen Ja f f e  bisher 
nicht, aus den zu wiederholten Malen in Untersuchung genommenen 
Rippenknorpeln erwachsener Individuen, welche die mikroskopische 
Jod-Reaktion deutlich zeigten, Glycogen oder einen Glycogen iihn- 
lichen KSrper mit Sicherheit zu gewinnen, doch sind die betreffenden 
Untersuchungen noch nicht abgeschlossen und jedenfalls macht der 
dutch J affe geffihrte positive :Nachweis des Glycogen in der Chorda 
dorsalis es in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Knorpelzellen 
ihre Jod-Reaktion demselben KSrper verdanken. 

Die  M u s k e l n  u n d  N e r v e n  des  H e r z e n s  bei  e in igen  

M o l l u s k e n /  

u 
Joh. Dogiel. 

Hierzu Tafel Va. 

Doctor F o s t e r  macht in seiner hbhandlung ,,Ueber einen be- 
sonderen Fall yon Hemmungswirkung ''~) darauf aufmerksam, dass 
bei Helix und knodonta nicht nur die Herzcontractionen, sondern 
auch deren Regulirung unabhiingig yon dem Nervensystem sind, da 
es ihm nicht gelingen wollte, Nervenfasern und Ganglienzellen im 
Herzen dieser Thiere nachzuweisen, wiihrend er anderseits Herz- 
stillstand in der Diastole beobachtete bei Reizung des Herzens mittels 
das Inductionsstromes. Diese interessante Erscheimmg konnte er auch 
am einigen anderen Mollusken (Sepia, hplysia, Salpa) bestiitigen. 
Letztere Untersuchung wurde von F o s t e r  gemeinschaftlich mit 

1) Pfliiger's Archiv Bd. V, S. 191. 
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